Aktuelle Informationen zur derzeitigen Schließung unserer Einrichtung
Nautilus Training muss seit dem 02. November 2020 erneut den Geschäftsbetrieb einstellen. Dies erfolgt auf Beschluss der
Bundesregierung und der Länder. Wir missbilligen diesen Beschluss, denn aufgrund unseres Hygiene- und Raumkonzeptes
können wir Begegnungen unserer Kunden in unseren Räumen unter sehr viel größeren Abständen gewährleisten als in Bereichen
wie Einzelhandel, Behörden, Fußgängerzonen, öffentlichen Verkehrsmittel, dem Handwerk oder Weiteren. Trotzdem sind wir
gezwungen unseren Betrieb ein zweites Mal vorübergehend einzustellen. Die wichtigsten Fragen:
Wann öffnen wir wieder?
Das wissen wir nicht. Uns liegen von offizieller Seite nicht mehr Informationen vor als Ihnen. Auch wir erhalten alle Neuigkeiten
lediglich über die Medien. Ich – der Geschäftsführer der Bremer Fitness GmbH – habe aber Kontakte in den Bundestag und kann
Ihnen mitteilen, dass nach der aktuellen Lage und mit den jetzigen Infektionszahlen mit Lockerungen in der Sport- und
Freizeitbranche erst im Sommer 2021 zu rechnen sind. Wir hoffen das Beste.
Überlebt Nautilus Training den zweiten Lockdown?
Ja, wenn alle mitmachen! Unser Vermieter war in der Vergangenheit nie entgegenkommend und wollte auch in Corona-Zeiten
seine Miete. Durch die Erfahrungen mit dem Vermieter in der Vergangenheit, dem Sanierungsstau im Objekt und der ständigen
Störungen und Schäden in Verbundenheit mit der Trägheit des Vermieters bemühen wir uns allerdings derzeit darum, das
Mietverhältnis vorzeitig zu beenden und eine neue Mietfläche (welche schon gefunden ist) zu beziehen. Unsere Mitglieder
waren zum großen Teil sehr solidarisch und haben Ihre Beiträge weiter von uns einziehen lassen. Dafür danken wir jedem
Mitglied. Ohne diese Solidarität hätten wir die Herausforderungen durch den Lockdown nicht bewältigen können.
Warum? Wir können doch Hilfe vom Staat beantragen!
Stimmt – ist aber nicht so einfach! Die Regierung wollte eine schnelle Hilfe und schnelle Ausschüttungen ermöglichen. Wir haben
vor kurzem die Nov.- und Dez.-Hilfen erhalten. Dies waren zusammen knapp 32.600€. Kling zunächst viel, aber das waren die
Hilfe für zwei Monate. Wir haben aber bereits seit 6 Monaten geschlossen. Zum 1. eines Monats möchte aber unser Vermieter
allein 11.200€ Miete, das Finanzamt, Krankenkassen und die vielen anderen Vertragspartner Ihr Geld. Ganz zu schweigen von
unseren Mitarbeitern – KUG hin oder her! Diese Zahlungen können leider nicht warten. Auch darum waren wir gezwungen die
Beiträge weiterhin einzuziehen. Da wir aber nun mit dem Vermieter zu einer Lösung kommen und wir noch nicht wissen, wie
lange wir noch geschlossen sein werden, haben wir nun seit 1. April zunächst die Beitragseinzüge gestoppt.
Was ist jetzt mit Ihren gezahlten Beiträgen im Lockdown?
Warum wir die Beiträge bis zum Ende März eingezogen haben, haben wir grade erklärt. Jedes Mitglied erhält aber eine
Gutschrift/Gutschein über die Menge an Wochen/Monaten, die wir durch den jetzigen Lockdown schließen mussten. Wann Sie
dann nach der Wiedereröffnung in 2021 diese beitragsfreie Zeit erhalten, kann jedes Mitglied für sich selbst entscheiden. Wir
werden an der Stelle attraktive und individuelle Modelle anbieten.
Was ist mit Reha-Sport?
Seit dem 15.03.2021 darf Reha-Sport stattfinden. Aktuell gibt es genug Teilnehmer für die Gruppen Mo. 10 Uhr / Mi. 10 Uhr / Mi
19 Uhr / Do. 19 Uhr. Wer am Reha-Sport teilnehmen möchte, eine neue Verordnung oder einfach Fragen hat, kann uns gerne
telefonisch oder per Mail kontaktieren.
Gibt es ein alternatives Angebot durch Nautilus Training?
Ja – wenn auch nicht wie ein persönlicher Besuch bei uns. Seit dem 09.11.2020 bieten wir fast täglich neue Online-Kurse im
Bereich Ausdauer und Krafttraining an. Eigens dafür haben wir eine eigene Homepage erstellt. Folge uns auf weser-fitness.de.
Sollten noch weitere Fragen geklärt werden, dann sind wir am besten per Mail zu kontaktieren unter info@nautilus-training.de.
Auch telefonisch sind wir da. Ist die Leitung belegt, kann man auf eine Sprachbox sprechen und wir rufen zurück. Wir hoffen auf
ein baldiges Wiedersehen. Besuchen Sie unsere Live-Kurse im Netz oder erhalten sie auf anderen Wegen weiterhin Ihre Fitness
und vor allem: Bleiben Sie gesund! Ihr Nautilus Team

